
Die in Europa und Afrika eingesetzten US-Marineinfanteristen werden von einem in Böb-
lingen bei Stuttgart stationierten Zwei-Sterne-General kommandiert. 

Das U.S. Marine Corps in Europa und Afrika wird von einem
Zwei-Sterne-General von Deutschland aus kommandiert

Von Steven Beardsley
STARS AND STRIPES, 18.08.15

( http://www.stripes.com/news/marines-to-place-europe-africa-command-under-2-star-in-
germany-1.363359 )

NEAPEL, Italien – Am Mittwoch hat ein in Deutschland stationierter Zwei-Sterne-Ge-
neral  das  Kommando  über  das  U.S.  Marine  Corps  in  Europa  und  Afrika  (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Marine_Corps_Forces_Europe und  http://ww-
w.marforeur.marines.mil/ ) übernommen; das ist ein Meilenstein in der 35-jährigen Ge-
schichte der Marineinfanterie, der ihre wachsende Rolle auf beiden Kontinenten deutlich
macht. 

Der am Dienstag eingetroffene Maj. Gen. (Generalmajor)
Niel Nelson erklärte,  dass sich mit seiner Ankunft  und
der gestrafften Kommandostruktur die Zusammenarbeit
der  Marineinfanterie  mit  anderen  US-Waffengattungen
und den Verbündeten verbessern werde. 

"Ich  denke,  dass  damit  ein  deutliches  Signal  ausgesandt
wird,  das zeigt,  dass wir  die Kooperation mit  anderen US-
Kampfkommandeuren und unseren Partnern ernst nehmen,"
betonte er. 

Nelson ersetzt  zwei  US-Generäle,  die  sich neben anderen
Verpflichtungen das Kommando über  das Marine  Corps in
Europa und Afrika teilten: Lt. Gen. (Generalleutnant) Robert
Neller, den Kommandeur der Marineinfanterie in Norfolk, Vir-
ginia, der die Marineinfanterie in Europa mitbefehligte, jetzt aber Chef des gesamten Mari-
ne Corps ist, und Maj. Gen. William Beydler, den Kommandeur der II Marine Expeditionary
Force (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/II._Marine_Expeditionary_Force ) in Camp Lejeune
in North Carolina, der für die Marineinfanterie in Afrika verantwortlich war. 

Die beiden Generäle teilten sich einen gemeinsamen Stab in (der Panzerkaserne in Böb-
lingen bei) Stuttgart, der jetzt von Nelson allein befehligt wird. 

Dieser Wechsel ist der jüngste in einem Kommando, dessen Aufgabe bis vor sechs
Jahren hauptsächlich darin bestand, die Marineinfanteristen zu unterstützen, die in
den Mittleren Osten abkommandiert wurden. 

2009 hat das U.S. Marine Corps in Europa damit begonnen, Soldaten der Streitkräfte
Georgiens, eines Staates im Kaukasus, für den Einsatz in Afghanistan auszubilden.
(s.  dazu  auch  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_08/LP13408_130808.pdf )  Ein
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Jahr danach begann das Training für die Black Sea Rotational Force (s. http://www.-
marforeur.ma  rines.mil/Portals/115/Docs/MFE%20BSRF%20TrifoldFINALpub.pdf und  htt-
ps://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea_Rotational_Force ), das in Rumänien stattfindet. 

Beide Trainingspartnerschaften haben mit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim
durch Russland Anfang 2014 an Bedeutung gewonnen (s.  http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_13/LP06614_080414.pdf ).  Die US-Marineinfanteristen setzen die Aus-
bildungsmaßnahmen in Georgien fort und verstärken zur Zeit die Black Sea Rotatio-
nal Force durch den Aufbau einer Panzer- und Artillerie-Kompanie in Bulgarien. 

2011 gründete das Marine Corps in der US-Marinebasis Sigonella auf Sizilien eine
Rotationseinsatzgruppe für Trainingsaufgaben in Afrika. Die Einsatzgruppe entsendet
kleine Teams von Marineinfanteristen in afrikanische Staaten, die mit deren Streitkräften
eine infanteristische Grundausbildung durchführen, sowie den Umgang mit Booten und die
Lösung logistischer Probleme üben. Diese Teams waren auch am Transport medizinischer
Hilfsgüter zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie letztes Jahr in Westafrika beteiligt. 

Neben der Zunahme der Trainingseinsätze in Europa und Afrika spielt auch die Reaktion
auf akute Krisen wie den terroristischen Anschlag auf das US-Konsulat im libyschen Ben-
gasi im Jahr 2012 eine immer größere Rolle. 

Deshalb hat das U.S. Marine Corps 2013 in Moron in Spanien eine Krisenreaktions-
gruppe aus zunächst 500 Soldaten gebildet (s. dazu auch  http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_13/LP06813_260513.pdf ), die seit ihrer dauerhaften Installierung aus
3.000 Marineinfanteristen besteht. Seither ist diese Krisenreaktionsgruppe schon mehr-
fach US-Diplomaten in Afrika zur Hilfe gekommen, zum Beispiel 2013 im Südsudan und im
letzten Jahr in Libyen. 

"Als neuer Kommandeur habe ich die Vision, die Krisenreaktionsgruppe für Einsät-
ze in den Befehlsbereichen des EUCOM und des AFRICOM (s. http://www.luftpost-kl.-
de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ) in  ständiger  Bereitschaft  zu  halten,"
versicherte Nelson. 

Für Krisenreaktionseinsätze in Europa und Afrika mangelt es den Marineinfanteris-
ten aber an Transportmöglichkeiten. Weil sich US-Landungsschiffe im Atlantik und
im Mittelmeer eher rar machen, sollen die US-Marineinfanteristen auch von Kriegs-
schiffen verbündeter Staaten aus und mit (demnächst in Spangdahlem in der Eifel
stationierten) Kipprotorflugzeugen des Typs MV-22 Osprey (Fischadler, s. dazu auch
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP00615_100115.pdf ) operieren. 

Im Rahmen der "Allied Maritime Basing Initative" (s. http://www.marinecorpstimes.com/sto-
ry/military/2015/06/14/marine-amphibious-force-to-operate-off-foreign-ships/28707497/ )
sollen noch in diesem Herbst mehrere Übungen dazu stattfinden.

Nelson hat den Befehl von Neller und Beydler in einer Zeremonie übernommen, die am
Mittwoch im Hauptquartier der U.S. Army Garrison Stuttgart (in der Panzerkaserne in Böb-
lingen, s. http://www.stuttgart.army.mil/contact.html ) stattfand. 

(Wir haben den Artikel, der ein bisher eher im Verborgenen operierendes US-Kommando
in Deutschland näher beleuchtet, komplett übersetzt  und mit Ergänzungen und Links in
Klammern versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
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Marines to place Europe-Africa command under 2-star in Germany
By Steven Beardsley
Published: August 18, 2015

 NAPLES, Italy — Command of Marine forces in Europe and Africa will fall under a two-
star general stationed in Germany beginning Wednesday, a milestone in the command’s
35-year history and a reflection of the Corps’ growing role in both theaters.

The incoming commander, Maj. Gen. Niel Nelson, said Tuesday that the streamlined force
and his presence overseas will improve the Corps’ ability to work with U.S. commanders
and allies alike.

“I think it sends a definite signal that we are serious about our commitment out here to our
(combatant commanders) and our partners,” he said.

Nelson replaces two general officers in the U.S. who shared command of Marine Forces
Europe-Africa on top of other duties. Lt. Gen. Robert Neller, commander of Marine Corps
Forces in Norfolk, Va., and the new Marine commandant, oversaw Marine Forces Europe.
Maj. Gen. William Beydler, commander of II Marine Expeditionary Force out of Camp Le-
jeune, N.C., was responsible for Marine Forces Africa.

The two men shared a common staff in the Stuttgart garrison, which will continue to work
with Nelson.

The change is the latest in the evolution of a command that until six years ago existed lar-
gely to support Marines transiting to the Middle East.

Marines began working with Georgia’s armed forces in 2009, training troops from the Cau-
casus nation for regular deployments to Afghanistan. The next year saw the beginning of
the Black Sea Rotational Force, a regional training program based in Romania.

Both relationships have acquired greater significance with Russia’s annexation of Ukrai-
ne’s Crimea Peninsula in early 2014. Marines continue to train Georgians and they are
currently bolstering the Black Sea force with an armor and artillery company in Bulgaria.

In 2011, the Corps created a rotational task force at the U.S. Navy base in Sigonella, Sici -
ly, to consolidate training efforts in Africa. The task force sends small teams of Marines to
train with African armed forces in everything from infantry and small boat tactics to logistics
and it played a role in moving equipment for last year’s operation in west Africa to help
combat the spread of the deadly Ebola virus.

The growth of the Corps’ training role in Europe and Africa has been accompanied by a
new emphasis on crisis response across the region, the result of the 2012 terrorist attack
on a U.S. diplomatic facility in Benghazi, Libya.

The Corps formed a crisis-response task force in Moron, Spain, in 2013, which has since
grown from roughly 500 Marines and a temporary mandate to a permanent force with a
cap of 3,000 Marines. Task force members have deployed several times to aid American
diplomats in Africa, including to South Sudan in 2013 and Libya last year.
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“My vision out here as a new commander is to continue to be that crisis-response force of
choice for both EUCOM and AFRICOM,” Nelson said, referring to U.S. European Com-
mand and U.S. Africa Command.

The emphasis on crisis response has also pushed Marines to confront their lack of sealift
in the region. With American amphibious vessels a rare presence in the Atlantic and Medi-
terranean, the command has looked at using allied warships as a jumping-off point for MV-
22 tilt-rotor Ospreys in the event of a crisis.

That effort, called the Allied Maritime Basing Initiative, will be explored further during se-
veral exercises and trials this fall.

Nelson assumes command from Neller and Beydler during a Wednesday ceremony at
command headquarters in U.S. Army Garrison Stuttgart.
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